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92 Prozent der Zweibrücker wol-
len, dass die Bahnverbindung zwi-
schen Zweibrücken und Homburg
wiederhergestellt wird. Das ist
das Ergebnis einer repräsentati-
ven Meinungsumfrage im Auftrag
der RHEINPFALZ. Nur sechs Pro-
zent der Befragten lehnen die Re-
aktivierung ab.

Im Laufe der Jahre haben sich die
Bürger eine klare Meinung zu der
lange diskutierten Frage gebildet.
Nur zwei Prozent sagen „ist mir
egal“; das ist ein für Umfragen äu-
ßerst geringer Anteil von Unent-
schiedenen.

Die Zustimmung zur Reaktivie-
rung liegt quer durch alle Parteien
bei um die 90 Prozent und damit
äußerst hoch. Selbst die Nichtwäh-
ler wollen die Bahn zu 82 Prozent.
Auch innerhalb der Altersgruppen
zeigen sich nur minimale Unter-
schiede: Ob jung, ob alt: Alle wol-
len wieder mit dem Zug nach Hom-
burg fahren können. Das ist auch
keine Frage des Geschlechts: Män-
ner und Frauen fordern die Reakti-
vierung exakt gleich stark.

Die rheinland-pfälzische Landes-
regierung und alle maßgeblichen
politischen Kräfte diesseits der Lan-
desgrenze haben erklärt, dass sie
die Reaktivierung ermöglichen und
Zweibrücken auf diese Weise bei-
spielsweise an die S-Bahn Mann-
heim-Homburg anbinden wollen.
Vor der saarländischen Landtags-
wahl vor einem Jahr hatten sich die
Grünen, die Linken und die FDP für
die Reaktivierung der in den
1980er Jahren stillgelegten Bahn-
strecke stark gemacht. FDP und
Grüne bildeten dann zusammen
mit der CDU eine Jamaika-Koaliti-
on, die Grünen bekamen das Um-
welt- und Verkehrsministerium
und damit die Zuständigkeit für
Bus und Bahn. Die neue saarländi-
sche Verkehrsministerin der Grü-
nen vollzog nach der Wahl aller-
dings eine politische Kehrtwende.
Sie sagt heute, die Wiederbelebung
der Bahnstrecke sei zwar womög-
lich wünschenswert. Das Saarland
könne dafür aber kein Geld ausge-
ben. Es gebe im Saarland wichtige-
re Projekte und andere Strecken,
die Vorrang hätten.

Da die Strecke Zweibrücken-
Homburg zu geschätzt 85 Prozent
auf saarländischem Gebiet verläuft,
müsste das Saarland auch einen
viel höheren Anteil an den Kosten
übernehmen als Rheinland-Pfalz.
Bisher hat die rheinland-pfälzische
Seite nicht zu erkennen gegeben,
ob sie über die Kostenaufteilung
mit sich handeln ließe. Beide Bun-
desländer haben darüber miteinan-
der bisher nicht gesprochen. Den-
noch plädieren manche rheinland-
pfälzische Politiker dafür, dem Saar-
land finanziell entgegenzukom-
men, um den Jahre währenden Still-
stand zu überwinden.

Die RHEINPFALZ wollte deshalb
wissen, wie die Bevölkerung zur
Frage steht, ob Rheinland-Pfalz ei-

nen Teil der saarländischen Kosten
tragen sollte.

Auch hier ergibt sich ein überra-
schend eindeutiges Bild: Nur jeder
Vierte vertritt die Auffassung, dass
die rheinland-pfälzische Seite kei-
nen Cent des saarländischen An-
teils übernehmen sollte. Umge-
kehrt heißt das: Drei von vier Be-
fragten geben sich gutnachbar-
schaftlich und treten dafür ein,
dem Saarland finanziell entgegen-
zukommen, um die Reaktivierung
endlich zu ermöglichen.

Unterschiede zeigen sich, wenn
man fragt, welchen Teil der saarlän-
dischen Kosten Rheinland-Pfalz
übernehmen sollte. Eine relative
Mehrheit ist bereit, die Hälfte zu
tragen. Jedem Zehnten ist die Stre-

cke so wichtig, dass er sich dafür
ausspricht, das Saarland finanziell
sogar ganz zu verschonen.

Zwischen den Geschlechtern gibt
es bei der Frage nach etwaiger fi-
nanzieller Hilfe für den Nachbarn
kaum Unterschiede. Bei den Alters-
gruppen sieht es so aus, dass die
über 60-Jährigen am deutlichsten
dafür eintreten, dem Saarland die
Hälfte der Kosten abzunehmen. Bei
den Jungen ist der Anteil derer, die
dem Saarland nicht helfen würden,
noch am höchsten.

Am großherzigsten dem Saar-
land gegenüber zeigen sich Wähler
von CDU, FDP und Grünen. Aber
auch die Wähler von SPD, FWG und
Linken wären zu großem Entgegen-
kommen bereit.

„Ich stelle die Kostenexplosion
nicht in Abrede“, sagte gestern
der Beigeordnete Rolf Franzen zu
unserer Berichterstattung vom
Mittwoch, nach der der neue städ-
tische Kindergarten auf dem Wa-
cken statt der ursprünglich be-
rechneten drei nun sechs Millio-
nen Euro kosten soll.

Diese Verdopplung habe vor allem
damit zu tun, dass das Gebäude zu-
nächst nicht als Passivhaus geplant
war. Auch die Außenanlagen seien
nicht gleich berücksichtigt worden.
Zu der Kostenexplosion werde er
eine Sondersitzung der Kita-Kom-
mission einberufen, so Franzen.

Der Planer sei bereits damit be-
auftragt, zu schauen, „wo man
noch mal an den Stellschrauben
drehen kann“. Er solle prüfen, wo
man Geld sparen kann, etwa indem
man sich mit Durchschnitt statt
dem Optimum zufrieden gibt. Als
Beispiel nannte Franzen den Lärm-
schutz. „Da wird davon ausgegan-
gen, dass alle Kinder gleichzeitig da
sind und alle Lärm machen.“ Da
dies aber in der Realität nie der Fall
sei, reichten beispielsweise auch
80 Prozent Lärmschutz. (sig)

Die Polizei hat für heute Geschwindigkeits-
kontrollen in Contwig und Hornbach sowie
auf der A 63 angekündigt.

Verbandsbürgermeister Pirmann sieht die Po-
litik auf gutem Weg, OB Reichling nimmt die
Nein-Sager sehr ernst: Reaktionen zur Umfra-
ge Gewerbegebiet Truppach.   SEITE 2

Die Fragen der Interviewer zur
Bahnverbindung lauteten:
1 Seit zehn Jahren wird darüber

diskutiert, ob zwischen Zweibrü-
cken und Homburg wieder
Züge fahren sollen. Wie ist
Ihre Meinung: Sollte diese
Bahnstrecke wiederbelebt wer-
den?

1 Das Land Rheinland-Pfalz tritt
für die Wiederbelebung ein
und wäre auch bereit, seinen
Anteil zu bezahlen. Das Saar-
land hingegen, auf dessen Ge-
biet der größte Teil der Strecke
liegt, lehnt die Wiederbelebung
ab, weil es argumentiert, kein
Geld dafür zu haben. Wie ist
Ihre Meinung: Sollte Rheinland-
Pfalz einen Teil der Kosten, die
das Saarland zu tragen hätte,
übernehmen, um die Reaktivie-
rung zu ermöglichen?
– ja, aber höchstens ein Viertel
– ja, aber höchstens die Hälfte
– ja, aber höchstens drei Viertel
– ja, von mir aus auch alles
– nein

Bei der Meinungsumfrage ließ
die RHEINPFALZ die Meinung der
Zweibrücker zu weiteren Themen
erheben:

1 Wen würden Sie zum Oberbür-
germeister wählen: Helmut
Reichling, Kurt Pirmann oder
Michael Wöhler?

1 Welche Note geben Sie OB
Reichling und den anderen
Stadtpolitikern?

1 Welche Partei würden Sie wäh-
len, wenn jetzt ein neuer Stadt-
rat gewählt würde?

1 Die Ergebnisse lesen Sie
morgen in der RHEINPFALZ

Zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 16
Uhr, stieß ein Autofahrer im Oberen Stadt-
weg im Stadtteil Niederauerbach gegen ei-
nen Pfosten des dortigen Friedhoftors und
beschädigte den Pfosten. Im Verdacht, den
Unfall verursacht zu haben, steht ein 79-jähri-
ger Mann, der der Polizei gegenüber ein-
räumte, gegen das Friedhofstor gefahren zu
sein. An dem Tor entstand ein Schaden in
Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die den
Unfall beobachtet haben, werden gebeten,
sich mit der Polizei Zweibrücken unter der
Telefonnummer 06332/9760 in Verbindung
zu setzen. (sig)

IN DIESER AUSGABE

Seit einem Jahrzehnt diskutiert die Politik über die Reaktivierung der Zugstrecke nach Homburg.
Was denken die Bürger darüber? Es herrscht eine überwältigende Einigkeit: Die Bahn soll
endlich her. Und die Bevölkerung ist bereit, dem Saarland finanziell weit entgegen zu kommen.

Auf dem Gelände an der Grin-
sardstraße soll der Kindergarten
gebaut werden. FOTO: STEINMETZ

„Egitim“
Cihan Ilan verrät uns heute das türkische
Wort für „Bildung“. Es wird „Ejitim“ ausge-
sprochen. Der 25-Jährige wurde in der Tür-
kei, in Karakocan, geboren. Das liegt in der
Nähe von Diyarbakir. Seit 1998 wohnt die
Familie in Zweibrücken, die den beliebten
Ilan-Grill in der Innenstadt betreibt. Seit dem
1. März 2007 ist der Student an der Fach-
hochschule, wie seine gesamte Familie, deut-
scher Staatsbürger. Cihan Ilan hat den Studi-
engang Wirtschaftsinformatik gewählt. In sei-
ner Freizeit liest er, und er geht gerne ins
Kino. Für seine Fitness betreibt er Kampf-
sportarten wie Kickboxen und Taek-Won-Do.
Für den Kampfsportclub Zweibrücken in der
Oselbachstraße hat er sogar an Wettkämpfen
teilgenommen. „Nur fehlt mir hierfür leider
momentan die Zeit, wegen des Studiums“,
bedauert Ilan. (thof)

STADTNACHRICHT

Eigentlich sollte die Kita-Kommis-
sion gestern die städtischen Zu-
schüsse zum Ausbau dreier Kin-
dergärten für die Aufnahme unter
Dreijähriger genehmigen. Doch es
kam ganz anders. Jugenddezer-
nent Rolf Franzen war am Mitt-
woch ein Schreiben der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz an das pro-
testantische Verwaltungsamt
Zweibrücken auf den Schreibtisch
geflattert. Und dieses macht es
wieder fraglich, ob der Ausbau
kommt und wenn ja, wann.

Laut Franzen stand die Stadt be-
reits in den Startlöchern, um ab
Frühjahr 2011 für zusammen 2,6
Millionen Euro die protestanti-
schen Kindergärten Ixheim, Ernst-
weiler und Niederauerbach auszu-
bauen. Mit dem evangelischen Ver-
waltungsamt Zweibrücken sei man
überein gekommen, dass wegen
der hohen Summe, die die Stadt in
fremdes Eigentum investiert, eine
beschränkte Dienstbarkeit eingetra-
gen wird. Diese sollte der Stadt ei-
nen Anspruch auf Rückzahlung ge-
währen, wenn die Kirche einer Be-

triebspflicht der Kindergärten auf
20 Jahre nicht nachkommt. Fran-
zen: „Eine Grundschuld wäre uns
lieber gewesen. Die beschränkte
Dienstbarkeit, die auch die Kirchen-
grundstücke einschließt, war
schon ein Kompromiss.“

Dem Kompromiss will die Evan-
gelische Landeskirche in Speyer
jetzt aber doch nicht zustimmen,
wie sie in dem uns vorliegenden
Schreiben mitteilt. Kirchengemein-
den als freie Träger seien verlässli-
che Partner, „wenn man bedenkt,
dass sie eine jahrzehntelange Tradi-
tion in der Kindertagesstättenar-
beit vorzuweisen haben“. Eine
schuldrechtliche Sicherung müsse
reichen, „wonach im Fall der Aufga-
be der Kindertagesstättenarbeit
eine mietweise Überlassung des Ge-
bäudes an die Stadt zur Restlauf-
zeit erfolgt“.

„Ich habe mich sehr aufgeregt“,
gab Franzen gestern zu, denn die
völlig überraschende Wende in der
Haltung der Kirche werfe den
U3-Ausbau um zwei Jahre zurück.
Alles sei geplant, auch Ausweich-
quartiere habe man gefunden für

die Zeit des Umbaus – für die Ixhei-
mer Kinder im Friedenshaus, für
die aus Ernstweiler und Niederauer-
bach in der Canada-Schule. „Ich füh-
le mich wie jemand, der alle Züge
auf die Gleise gebracht hat und
jetzt einen Bremsklotz vornedran
gelegt kriegt“, so Franzen.

Er hoffe sehr, dass die Kirche ein-
lenke. Es sei sehr schwer für die be-
troffenen Eltern, die nun wieder in
der Luft hingen. „Wenn die Kirche
stur bleibt, wird es wohl in den drei
genannten Kindergärten keinen
U3-Ausbau geben. Dann muss man
überlegen, ob man den Neubau auf
dem Wacken für sechs statt fünf
Gruppen plant“, so Franzen. Er hof-
fe, dass es so weit nicht kommt.

Die Kita-Kommission beschloss
den städtischen Zuschuss von 2,6
Millionen für den Ausbau der drei
Kindergärten gestern trotz des
Briefs aus Speyer einstimmig – un-
ter dem Vorbehalt, dass die Kirche
der Stadt entgegenkommt. Fran-
zen: „Damit setzen wir ein Zeichen,
dass wir zu unserem Wort stehen.
Jetzt ist die evangelische Kirche am
Zug.“ (sig) SEITE 2

ACHTUNG, RADAR

Zweibrücker für Media-Markt & Co.

Die RHEINPFALZ hat das Mann-
heimer Meinungsforschungsinsti-
tut CMR beauftragt, eine reprä-
sentative Umfrage in Zweibrücken
zu machen. Befragt wurden 500
Personen im Alter ab 18 Jahren,
die in Zweibrücken wählen dür-
fen. Das Institut wählte die be-
fragten Haushalte nach einem sys-
tematischen Zufallsverfahren aus,
das sowohl die unterschiedliche
Größe der Stadtteile berücksich-
tigt als auch die Tatsache, dass
nicht alle Haushalte im Telefon-
buch stehen. Die Interviewer tele-
fonierten zwischen dem 26. und
29. Oktober jeweils zwischen 17
und 20.30 Uhr sowie am Sams-
tag, 30. Oktober, zwischen 12
und 15 Uhr. Das Meinungsfor-
schungsinstitut versichert: „Die Sti-
cheprobengröße, die Befragungs-
zeitpunkte und die Zufallsverfah-
ren garantieren ein für das Unter-
suchungsgebiet repräsentatives Er-
gebnis.“
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An Friedhofstor gefahren:
Polizei sucht Zeugen
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MORGEN LESEN SIE

Kindergarten-Ausbau: Kirche
wirft „Bremsklotz auf Gleise“
Zusage wieder zurückgezogen – Kita-Kommission vor den Kopf geschlagen

Zweibrücker wollen Bahn nach
Homburg so sehr, dass sie dem
Saarland sogar Geld dafür gäben

SO ERREICHEN SIE UNS

Zweibrücker Rundschau

Der Zweibrücker Kunstverein bietet in seiner
Ausstellung zugunsten der Aktion „Die Pfalz
malt für den Dom“ Werke seiner Mitglieder
zum Schnäppchenpreis an.  SEITE 8

Kindergarten: Franzen
bestätigt Kostenexplosion
Planer soll jetzt prüfen, wo man Geld einsparen kann

100 Kunstwerke für 100 Euro
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